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       Emmendingen 24.04.2021 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
erneut wenden wir uns mit der dringenden Bitte um Hilfe an Sie! 
 
. 
Nachdem nun seit einigen Wochen in Baumärkten und Gartencentern unbegrenzter Einlass 
erlaubt ist, es sich hierbei aber um Märkte in geschlossenen Räumen handelt und diese 
keine lebensnotwendigen Produkte verkaufen, möchte ich wieder, wie schon im 
vergangenen Jahr, dringend an unser „Gewerk“ erinnern.  
Ich beziehe mich auch auf einen Zeit-online Artikel vom 12.04.2021 hier:  
 
Führende Aerosolforscherinnen und -forscher aus Deutschland fordern von der 
Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die 
Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert", heißt es in 
einem offenen Brief an die Bundesregierung und an die Landesregierungen, der der 
Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Es gilt als sicher, dass sich das Virus vor allem über 
Luft verbreitet. 

"Leider werden bis heute wesentliche Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit nicht 
in praktisches Handeln übersetzt", kritisieren die Verfasserinnen und Verfasser.  

  
Zurück zu unserem Gewerk: Wir sind Töpfereien und Keramikwerkstätten, sowie 
kunsthandwerklich schaffende Kolleginnen und Kollegen, die 80-100 % ihrer Umsätze über 
Spezialmärkte im Freien akquirieren, und die ein Fachpublikum ansprechen, das weiß, 
dass es diese Produkte im Einzelhandel nicht zu kaufen gib, auch nur begrenzt online, 
sondern nur auf diesen speziellen Märkten. 
 
In persönlichen Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten, die 
sich freundlicherweise auf unsere Anschreiben im vergangenen Jahr gemeldet haben, 
konnten wir sehr schnell heraushören, dass es an persönlichen Erfahrungen und 
Kenntnissen, diese Märkte betreffend fehlt.  
 
Wenn das Wort Markt fällt, wird sofort von einem verstärkten Zustrom von Menschenmengen 
ausgegangen. Das trifft auf Töpfer- und Kunsthandwerkermärkte nicht zu, vielleicht auf 
Flohmärkte, die vergleichsweise unprofessionell organisiert und von Laien bestückt werden. 
 
Deshalb wäre eine Unterscheidung, was Spezialmärkte betrifft, für uns von großer 
Wichtigkeit. Wenn überhaupt, dann sind wir gleichzusetzen mit einem Wochenmarkt, auch 
wenn auf einem Töpfer -oder Künstlermarkt z.B. nie lange Warteschlangen, wie wir sie auf 
dem Wochenmarkt immer wieder erleben, zu beobachten sind. 
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Wir sind eher zu vergleichen mit Einzelhandelsgeschäften in einer Altstadt, wo niemals  ein 
starker Besucherandrang herrscht. 
Die Besucher schlendern bei uns über den Markt und bleiben bei dem einen - oder anderen 
Stand stehen. Das Ganze spielt sich sehr gemächlich ab und vor allem im Freien. Wir 
bedienen während eines solchen Wochenendes gleichzeitig maximal zwei Kunden. Aus 
diesem Grund sind die Abstandregeln auch sehr leicht einzuhalten, auch wenn das 
Besucheraufkommen größer ist als auf einem Wochenmarkt. Die Gelände sind jedoch auch 
deutlich größer, auf denen die Töpfermärkte - und Künstlermärkte stattfinden. 
 
Wir haben im vergangenen Spätjahr bereits bewiesen, dass auch in Pandemiezeiten Märkte 
ohne Ansteckungsgefahr im Freien abgehalten werden können! 
Mit Umzäunungen und begrenztem Einlass, aufwendigen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln, haben einige Märkte stattgefunden und es gab danach keinerlei 
Auffälligkeiten, die auf gestiegene Inzidenzen hingewiesen hätten. 
 
In vielen unserer Betriebe, die hochwertige handgearbeitete Produkte wie Geschirrserien, 
Kachelöfen oder auch Gartenkeramik herstellen, werden Lehrlinge ausgebildet und Gesellen 
beschäftigt. 
 
Am Beispiel der Kollegin Ines Verschl, die neben ihrer Töpferei in Emmendingen auch zwei 
Märkte veranstaltet, kann aufgezeigt werden, wie die Umsetzung eines Hygienekonzeptes 
auf diesen Märkten erfolgreich funktioniert, ohne ein erhöhtes Ansteckungsrisiko 
darzustellen. 
Der Markt in Staufen hat leider  aus bekannten Gründen im Juli  2020 nicht stattgefunden.  
Der große Töpfermarkt in Überlingen hat auf einem extra ausgewiesenen Platz 
stattgefunden, auf dem sich alle geforderten Hygienemaßnahmen  ohne Probleme umsetzen 
ließen. 
 
Auf 5000 qm wurden 65 Marktstände zugelassen und im Wechsel 300 - max. 500 
Personen Einlass gewährt. Diese Besucherzahl hat sich auf dem großen Gelände perfekt 
verteilt, es kam zu keinerlei Ansammlungen vor irgendeinem Stand. Die Umsätze waren für 
die teilnehmenden Töpfereien zufriedenstellend. Es hatte sich gezeigt, dass hauptsächlich 
das interessierte Fachpublikum kam und auch kaufte. 
 
Der Markt wurde an zwei Tagen von der Chefin des Amts für öffentliche Ordnung persönlich 
kontrolliert sowie auch von Ihren Mitarbeitern und es gab keinerlei Beanstandungen. 
 
Märkte mit gleichem Konzept und Hygienestandards haben 2020 stattgefunden in: 
 
Freiburg am alten Wiehre Bahnhof, 
Waldshut-Tiengen am Viehmarktgelände, 
Rheinfelden im Innenhof Schloss Beuggen, 
Gaillingen am Hochrhein an der Uferpromenade des Strandbades, 
Heilbronn am Mutterturm, 
in Veidtsroth und Trier im Hundsrück, 
Vaterstetten bei München 
und einige  Märkte mehr.  
Auch diese Märkte wurden kontrolliert und es gab keine Beanstandungen. 
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Wir Töpfer -und Kunsthandwerker sind existentiell von diesen Spezialmärkten abhängig, sie 
stellen unsere Haupteinnahmequelle dar.  Diese Markstände sind unsere „Ladengeschäft“.  
 
Das haben wir Ihnen in unseren Schreiben im vergangenen Jahr schon einmal dargelegt 
und trotzdem sind wir in den momentanen Verordnungen nicht einmal erwähnt. Wir stehen 
noch schlechter da als im vergangenen Jahr. 
Das ist schwer auszuhalten und in keiner Weise nachvollziehbar. Ein Gefühl der 
Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins breitet sich aus.  
Da bewiesen wurde, dass die wenigen Märkte im vergangenen Jahr nicht zu erhöhten 
Infektionszahlen führten, können wir nicht nachvollziehen, warum diese Veranstaltungen 
nicht differenziert in den Verordnungen genannt werden. 
 
Wir fordern Sie daher auf, uns in den relevanten Verordnungen (Subverordnungen) 
differenziert aufzuführen, da sich die Städte und Gemeinden bekanntermassen an diesen 
Richtlinien orientieren und daran ihre Zusage bzw. Ablehnung eines Marktes festmachen. 
 
Wir bitten Sie dringend um mehr Augenmaß bei der Berücksichtigung von Öffnungen. 
Wenn Sie über keine eigenen Erfahrungen Töpfer -und Kunsthandwerkermärkte betreffend 
verfügen, dann dürfen wir doch mit Recht annehmen, dass Sie sich diesbezüglich kundig 
machen. Das erwarten wir von politischen Vertretern, die wir gewählt haben. Gerne bieten 
wir Beratungshilfe an. 
 
Wir bewegen uns am Limit, trotz Corona Hilfen, die sicher gut und wichtig waren und sind, 
aber die unsere Märkte bei Weitem nicht ersetzen. Viele Kollegen haben schon aufgegeben, 
vor allem junge Kollegen, die noch nicht etabliert waren.  
Daher bitten wir Sie um die Öffnung der Töpfer -und Kunsthandwerkermärkte  JETZT  und 
nicht erst wieder, wenn der Sommer schon fast vorbei ist. Gerne unter den Bestimmungen, 
vom  August letzten Jahres, solange die Inzidenzen noch nicht zufriedenstellend sind.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
Ines Verschl (Keramikmeisterin), Im Hausgrün 12, 79312 Emmendingen (ines-
verschl@online.de) 
 
Jörg Treiber (Keramikmeister) 1.Vorsitzender Keramik in Baden-Württemberg 
und im Namen der vielen Kolleginnen und Kollegen 


